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Grundausstattung für Zentangle© 
 
 
Stifte : 
 

 
 
Es gibt eine Vielzahl an sog. Finelinern, die sich zum Zentanglen© eignen. Ich selbst 
probiere immer mal wieder neue Stifte aus, stelle aber fest, dass die Sakura Pens 
immer noch am besten funktionieren Das Zusammenspiel von Stift und Papier spielt 
natürlich dabei eine ganz entscheidende Rolle. 

 
Für die Stärke des Fineliners wird meist der 0,1-er Stift empfohlen, oder aber für 
etwas Geübtere der 0,05-er Stift. Es gibt von einigen Herstellern auch noch dünnere 
Stifte, die 0,03. Die sind aber je nach Beschaffenheit der Papier Oberfläche (von rauh 
und bis glatt, bzw. ungestrichen bis gestrichen) sehr schwierig im Handling, da sie 
meist keinen guten Auftrag mehr haben und die Striche unterbrochen werden. 
 
Enttäuscht haben mich die Fineliner von COPIC, die ja gerade im Grafik Design 
Bereich mit ihren Markern State of the Art sind. Die Fineliner sehen zwar hochwertig 
aus, aber beim Zeichnen fallen sie oft durch unterbrochene Linien auf, weil der 
Tintenfluß einfach nicht soo toll ist. 
 
Einige Tangler arbeiten auch mit den Rapidographen bzw. Isographen von rotring. 
Da ich selbst aus meiner Zeit als Technische Zeichnerin die Stifte und ihre Macken 
(eintrocknen, schlecht zu reinigen und zu viel Tintenfluss bei leerer Kartusche) 
ausreichend kennenlernen durfte, kann ich das wirklich nur für ausgesprochene 
Liebhaber dieser Zeichenmittel empfehlen. Außerdem sind die Stifte ursprünglich 
eigentlich für recht glattes Transparentpapier gedacht. 
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Papier: 
 
Die nächste große Hürde ist das Papier. Die Original Zentangle© Kacheln sind recht 
teuer und viele denken, ach dann nehme ich einfach anderes. Bei Amazon gibt es gibt 
es z.B.  von Studio Series 75 Kacheln für 6,5€. Die sind zum Kritzeln okay, aber durch 
ihre recht glatte Oberfläche wirken die Ergebnisse meist etwas hingeschlurt. Am 
Anfang hat mir das nicht viel ausgemacht, aber inzwischen, mag ich das gar nicht 
mehr.  
 
Die Original Tiles gibt es bei Tanglekunst oder bei mir. Dort gibt es die quadratischen 
Tiles aus Baumwollpapier von Fabriano, die dreieckigen für Kollagen, die runden 
Zendala Kacheln, die kleinen Bijou Kacheln und die etwas größeren und glatteren 
Apprentice Kacheln für Kinder und Senioren (alle Kacheln gibt es in weiss, schwarz, 
Renaissance und seit neuestem auch in grau!!). Dieser Shop ist übrigens die in Europa 
autorisierte Stelle für den Vertrieb von Original Zentangle© Produkten. 
 
Natürlich gibt es auch noch andere Anbieter. Hahnenmühle z.B. haben ein schönes 
Set mit einer Blechdose und recht hochwertigen Papierkacheln. Allerdings nutze ich 
meist nur die Dose, das Papier ist mir zum tanglen einfach zu glatt. 
 
Interessant finde ich auch die Strathmore Kacheln aus Amerika. Die Kacheln sind 
etwas größer als das Original, haben eine etwas glattere Oberfläche, aber sind auch in 
verschiedenen Farben z. B. grau erhältlich. Die Kacheln kann man bei Amazon 
bestellen, allerdings dauert die Lieferung meist ein wenig länger. 
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Schattieren: 
 
Schattiert wird entweder mit einem Bleistift und einem sog. Tortillion (einem Wischer 
aus zusammengerolltem Papier), oder so wie ich es anfangs gemacht habe, mit den 
PITT Artist Pens von Faber Castell.  
 
Für den Einsatz von Bleistiften gilt, dass sie möglichst weich sein sollten, also 
irgendwas so zwischen HB und 2B. Je nach Papier werden die Bleistiftstriche nur 
relativ zart aufgetragen, da sich beim Verwischen mit dem Tortillion schnell ein 
unkontrollierbares schwarzes Geschmiere auf der Kachel verteilt. Zum Merken, je 
wiecher der Bleistift (2B) und je rauher das Papier, desto zarter der Druck beim 
Auftrag.  
 
Das passiert mit den PITT Stiften natürlich nicht. Sie haben den Vorteil, dass sie sehr 
akzentuiert als Schatten aufgetragen werden können. Sind aber bei weitem nicht so 
flexibel einsetzbar wie der Bleistift.  
 

 
 
Kleiner Tipp am Rande: Beim Schattieren mit Bleistift kann man nach dem Verwischen 
nochmal eine dünne Linie an der Kante der Kontur ziehen und sie nicht mehr 
verwischen. Das erzeugt den sog. Kernschatten, der jedes Objekt umgibt und oft 
ausser acht gelassen wird. 
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Farbe: 
 
Die Frage nach der richtigen Farbe ist in etwa so schwierig zu beantworten, wie die 
Frage nach einer gesunden Ernährung…Die Original Zentangle© Methode verzichtet  
auf Farbe, sondern setzt auf die ockerfarbenen Renaissance Kalcheln. Werden farbige 
Tangles erzeugt, so spricht man von Zentangle Inspired Art (ZIA). Auf diesem Gebiet  
probiere ich selbst immer noch ganz intensiv aus. Denn es gibt keine klare 
Empfehlung für die eine oder andere Farbe. Aber der Reihe nach… 
 

§ Filzstifte: Die gibt es auf wasserlöslicher Basis oder welche mit Alkohol. In der 
Regel kommen bei tanglen wasserbasierte Filzstifte zum Einsatz. Die 
wasserbasierten Stifte lassen sich entweder mit einem Pinsel oder einer 
Wasserkartusche nach dem Auftragen nämlich verwischen und somit kann 
man tolle Verläufe erzeugen.  
 
Allerdings ist auch hier unbedingt zu beachten, dass die Wahl des Papiers 
ganz wesentlich darüber entscheidet, wie gut sich ein Verlauf erzeugen lässt. 
Die Palette der Stifte im Angebot ist fast unüberschaubar. Viele chinesische 
Billigprodukte, die mit Dumpingpreisen locken und teilweise gar nicht mal 
schlecht im Farbauftrag und der Echtheit sind.  
 

 
 
Auf den Originalkacheln lassen sich die Koi Coloring Brush Pens und die 
Ecoline Brush Pens am besten verarbeiten. Die Kois sind mit knapp 50 € für 48 
Farben eine Top-Wahl. Die Ecoline Stifte werden viel beim lettern verwendet 
und man bekommt sie meist in kleineren, farblich abgestimmten Sets von 5 
Stiften so um die 12 €. Die Farbauswahl ist groß, aber muss sich viele Farbsets 
kaufen, was dann auch schnell recht teuer wird. Ich habe beide und würde für 
Einsteiger immer die Kois empfehlen….. Beide Sets liefern auch einen sog. 
Blender Stift zum Erzeugen der Verläufe mit. Hier empfiehlt es sich gleich 
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mehrere einzeln zu bestellen, da diese schnell einfärben und dadurch beim 
Blenden Mischfarben entstehen. Oder ihr nehmt einfach eine Wasserkartusche. 
 
 
Ausserdem gibt es noch die viel gelobten Tombow Brush Pens. Die gibt es in 
über 100 Farben, haben jedoch auch ihren Preis. Das große Set kostet rund 
250€ und ist zum tanglen auf den Originalkacheln nicht meine erste Wahl. 
 
Die Aquapen Graphic von Marabu enthalten keinen Blenderstift und müssen 
mit einem Pinsel oder Wasserkartusche verdünnt werden. Die Farben finde ich 
nicht so briliant und auch die Verläufe sind auf den Original Kacheln nicht so 
toll. 
 
Besonders interessant scheinen auf den ersten Blick die Chameloen Stifte zu 
sein. Jeder Stift enthält seinen eigenen Blender (durch umstecken und keine 
Mischfarben am Blender möglich). Das System funktioniert so, dass man die 
Blenderspitze auf den Farbpen hält und damit die Spitze ausbleicht. Für die 
Praxis sind die Stifte aber trotz Design Award völlig unbrauchbar, da man 
seeeeehr gleichmäßig auftragen muss und die Farbe recht schnell 
wiederkommt. Zudem sind sie sehr teuer. 
 

 
 
 
Buntstifte: Bei den Buntstiften funktioniert das Erzeugen von Verläufen 
genauso wie mit Filzstiften. Also entweder mit einem wasserfeuchtem Pinsel 
oder mit einer Wasserkartusche… Die Verläufe sehen insgesamt etwas zarter 
aus und auch die Deckkraft ist nicht ganz so hoch wie mit den Filzstiften. Hier 
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entscheidet auch der Druck mit dem der Buntstift auf dem Papier geführt wird 
über die Farbtiefe und die Brillianz.  
 
 
 
Da Faber Castell bei Buntstiften der führende Hersteller in Europa ist, habe ich 
mir die Albrecht Dürer Kollektion mit 36 Farben bestellt. Ein Pinsel befindet sich 
ebenfalls in der Box. Auf den Originalkacheln sind sie eine gute aber für mich  
nicht die allerbeste Wahl. Andere Buntstifte habe ich ehrlich gesagt noch nicht 
ausprobiert. 
 

 
 
 
Wasserfarben/ Aquarell: Während Filz-und Buntstifte eher für das Ausmalen 
nach dem Tanglen eingesetzt werden, kommen klassische Wasserfarben meist 
vor dem Tanglen zum Einsatz. Da Aquarell naturgemäß mit verhältnismäßig 
viel Wasser arbeitet, wellen sich die Kacheln recht schnell. Außerdem muss 
man eine ganze Weile warten, bis die Farbe getrocknet ist.  
 
Besonders interessant ist die Nass in Nass Technik, bei der zunächst nur 
Wasser auftragen wird und dann eine kleine Pinselspitze mit Farbe 
eingetaucht wird. Es entstehen interessante Verläufe und Schattierungen, die 
später dann die Ausgangsbasis für die Tangles bildet. Ich selbst probiere auch 
immer mal wieder mit verschiedenen Wasserfarben.  
 
Ich habe einen Aquarellkasten von Rico Design, der Hausmarke von Idee., die 
flüssigen Wasserfarben von Ecoline im 10-er Set und eine schöne 
Tubenpalette mit 60 Farben von Arteza. Besonders gute Erfahrungen habe ich 
jüngst mit den Arteza Farben im Einsatz mit einer Farbenschleuder gemacht. 
Dieses Kinderspielzeug eignet sich super, um z.B. runde Kacheln mit 
verschiedenen Verläufen zu färben. Es erfordert ein wenig Übung, aber es 
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entstehen tolle farbige Rundkacheln, die sich zum Tanglen ebenso eignen wie 
für Mandalas. 
 
Wichtig für das Malen mit Aquarell- und Wasserfarbe ist die Verwendung von 
guten Pinseln. Ich selbst habe mir 2 Sets von Rico Design geholt und bin damit 
sehr zufrieden. Die Pinsel nach dem Malen unbedingt aus dem Wasser  
entfernen und liegend trocknen lassen, sonst leidet der Holzschaft und die 
Spitze. 
 
 
 
Fazit: Als Fineliner würde ich immer die Sakura Pens wählen, in 0,1 und 0,05-
er Strichstärke. Die Original Zentangle© Kacheln sind aus meiner Sicht die 
beste Wahl, da sie sich sowohl mit nem Bleistift schattieren lassen und auch 
für Farbverläufe gut geeignet sind.  
 
Es gibt von Sakura auch einige Sets mit Finelinern, Kacheln und 
Papierwischern, die wahrscheinlich am Ende günstiger sind als alles einzeln zu 
kaufen. 
 
Wer es bunt möchte, dem empfehle ich für den Einstieg die Koi Color Brush 
Pen und mit einiger Übung auch einen klassischen Aquarellmalkasten (dauert 
länger und erfordert deutlich mehr Übung). 
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